
12 HUMAN 5/04

Mirjam (45) ist Krankenschwester und
Mutter von zwei Volksschulkindern. Ihre
Diagnose lautet: Brustkrebs. Ein bösarti-
ger Tumor, eine Brust soll entfernt und
während der Operation durch ein Im-
plantat ersetzt werden. Mirjam ist ver-
zweifelt. Von dem Gespräch mit dem Arzt
bleibt nur wenig hängen. Obwohl sie
selbst im Krankenhaus arbeitet, fühlt sie
sich von den vielen Informationen „er-

Jeder hat seinen 
persönlichen Himmel
Psychoonkologie - die Begleitung zum inneren „Heil–Sein”.

Krebspatienten sind mit ihrer Endlichkeit konfrontiert. Viele Fragen über Be-

handlungsmethoden, persönliche Lebensführung und den Sinn des eigenen

Seins werden aufgeworfen. Dr. Ilse Rathke-Valencak begleitet als Psychoon-

kologin ihre Patienten in dieser Lebenskrise.

schlagen“. In ihrer Hilflosigkeit wendet
sie sich an Dr. Ilse Rathke-Valencak. Ge-
meinsam mit der Psychoonkologin analy-
siert sie ihre Situation. Sie ist noch un-
schlüssig, ob sie sofort eine neue Brust
haben möchte. Im Laufe der Anamnese
stellt sich heraus, dass Mirjam vor allem
die Narkose und mögliche Folgewirkun-
gen fürchtet. „Ich habe in diesem Fall
eine medizinische Hypnose eingesetzt,

damit die Angst vor der Narkose nicht
das Ergebnis des Eingriffes beeinflusst“,
erzählt Dr. Rathke-Valencak. 

Viele Patienten sind von der Diagnose
Krebs überfordert. Meist erfolgt ein aus-
führliches Aufklärungsgespräch und die
Betroffenen müssen rasch eine Entschei-
dung etwa bezüglich einer Operation
oder einer Chemotherapie treffen. „Ich
bin überzeugt davon, dass die Patienten
zwei bis drei Wochen Zeit brauchen, um
für sich selbst den richtigen Behand-
lungsweg zu finden“, so Dr. Rathke-Va-
lencak. Die meisten Tumore haben Jahre
benötigt, um zu wachsen und ein Opera-
tionsaufschub sei in den meisten Fällen
vertretbar.
„Es ist wichtig, dass die Patienten die an-
gebotene Therapie akzeptieren“, berichtet
Dr. Rathke-Valencak. Denn die innere
Einstellung sei oft ein wesentlicher Fak-
tor in Bezug auf die Nebenwirkungen von
Behandlungen und die Wirksamkeit von
operativen Eingriffen.

Die Psychoonkologin sieht ihre Aufgabe
darin, die Patienten in ihrem Weg zu be-
gleiten. Die meisten Betroffenen würden
nur einen Teil der Informationen beim
ersten Gespräch aufnehmen. Vor allem
jene Details, die Angst machen oder Unsi-
cherheit auslösen, bleiben ihnen im Ge-
dächtnis haften. Dr. Rathke-Valencak
versucht behutsam und am liebsten in
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Chi-
rurgen oder Allgemeinmediziner, die Pa-
tienten zu motivieren, die Behandlungen
zu wählen, die für sie passen. „Die Schul-
medizin kann durch nichts ersetzt wer-
den, es ist aber oft hilfreich eine zweite
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Expertenmeinung einzuholen oder bei-
spielsweise eine Chemotherapie mit einer
komplementärmedizinischen Methode zu
begleiten.“

Ein weiteres Arbeitsfeld der Psychoonko-
login ist die Betreuung der Angehörigen.
„Unsere Disziplin ist ein psychosozial
übergreifendes Modell“, erläutert Dr. 
Rathke-Valencak. Egon (76) beispiels-
weise war an Lungenkrebs erkrankt. Der
kriegsversehrte Patient hatte Angst davor
einsam und allein dem Tod gegenüber zu
stehen. Ihn plagten Alpträume aus dem
zweiten Weltkrieg, wo er viele seiner Ka-
meraden im Schützengraben sterben sah.
Maria, Egons Frau, spürte diese Ängste,
konnte sie aber nicht genau einordnen.
Durch die behutsame Begleitung von Dr.
Rathke-Valencak konnte das Paar in ei-
nem Gespräch zu dritt diese Angst re-
flektieren, gleichzeitig wagte Maria über
ihre Existenzängste bezüglich der ge-
sperrten Sparguthaben ihres Mannes zu
sprechen.
Egon regelte noch diese finanziellen An-
gelegenheiten mit Hilfe eines Notars und
starb schließlich friedlich im Beisein von
Maria und Dr. Rathke-Valencak. 

Psychoonkologie ist mehr als medizini-
sche Aufklärungsarbeit. Sie bedeutet auch
ein stückweit die Begleitung zum inneren

„Heil-Sein“. Etwa die Hälfte der Patienten
von Dr. Rathke-Valencak sterben an
ihrem Krebs, die anderen gelten als medi-
zinisch „geheilt“. „Viele fragen sich nach
dem Sinn ihres Lebens, ziehen Bilanz und
versuchen noch mit sich, ihrer Familie
und ihren Freunden ins Reine zu kom-
men“, so Dr. Rathke-Valencak. Fast jeder
Patient kommt an einen Punkt, wo er
sich die Frage nach dem danach stellt.
„Ich glaube, dass jeder eine sehr persönli-
che Vorstellung vom Himmel besitzt.“ 

Eine Krebserkrankung löst eine Lebens-
krise aus, die in verschiedenen Phasen er-
lebt wird. Die Diagnose schockiert die
meisten, viele ziehen sich daraufhin
zurück und reagieren depressiv. Es folgen
Auflehnung, oft ein Hadern mit dem eige-
nen Schicksal, aber auch Wut und Ag-
gression. Am Schluss steht zumeist eine
gewisse Akzeptanz. In all diesen Phasen
ist der Patient der Experte für seinen Hei-
lungsprozess. „Es ist wichtig, die eigene
Wahrnehmung der Patienten zu schulen,
gemeinsam mit ihnen Perspektiven und
Möglichkeiten zu entwickeln.“ 

Mirjam erkannte im Zuge ihrer Erkran-
kung, dass ihre persönlichen Lebensum-
stände sie zunehmend belasteten. Sie
lebte gemeinsam mit den Eltern ihres
Mannes unter einem Dach, Reibereien
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„Die Psycho-Onkologie be-
fasst sich mit den Entste-
hungsbedingungen der
Krebserkrankung, aber auch
mit ihrer Therapie und deren
Auswirkungen.

In der Praxis besteht die ge-
nerelle Aufgabe der Psycho-
onkologie darin, Krebskran-
ken und den Menschen, die
mit ihnen in Verbindung ste-
hen, dabei zu helfen, die
Kontrolle und das Vertrauen
in ihre Kompetenzen und
Fähigkeiten zur Heilung zu
stärken, zu erlangen oder
zurückzugewinnen. 

Dies geschieht durch Infor-
mation, Anleitung, Zuhören
und Begleiten.”

Dr. Ilse Rathke-Valencak,
Ärztin für Allgemein-
medizin

Mag. Sonja Frank

und Konflikte standen auf der Tagesord-
nung. Mirjam zog aus der Krise Konse-
quenzen: sie stellte ihre Ernährung um,
begann Sport zu treiben und suchte für
sich und ihre Kinder eine neue Woh-
nung. Den Kampf gegen den Krebs hat sie
noch nicht gewonnen, dafür aber durch
die Begleitung von Dr. Ilse Rathke-Valen-
cak ein großes Stück an persönlicher Le-
bensqualität und „Heil-Sein“ im Sinne
von innerlicher Gelassenheit. 


